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M i s c e I l e n. 

Litterarhistorisches. 

Mamilius Sura, Aemilius Sura, L. Manlius. 

Die uber die oben genannten in den Namen ahnlichen Schrift- 
steller uberlieferten Notizen geho'rig zu sondern ist der Zweck der nach- 
folgenden Zeilen, welche zum Theil die in dem belehrenden Werke 
Reifferscheids uber Sueton Z). XVI 8H. enthaltene Ausfuhrung ver- 
anlaht hat. 

1) Namiiius 8urH wird in den Quellenverzeichnissen der 
Nucher 8. 10. 11. 17. 18. 19 der Naturgeschichte des Plinius auf- 
gesuhrt, mit Namen angefuhrt aber nur an einer einzigen Stelle 18, 
16, 143, wo er mit Cato und Varro zugleich wegen einer seitdem 
abgekommenen Futtersorte (ooinum) genannt und deren Nestandtheile 
und Vehandlung aus ihm mitgetheilt werden. Schon hieraus geht 
hervor , dah er einer der zahlreichen alteren ro'mischen Ackerschriftsteller 
gewesen sein muh ; und dies bestatigt sich vollkommen dadurch, dah fur 
die Bucher, bei denen Plinius ihn gebraucht hat, entweder nur oder 
doch vorzugsweise mit Geoponiker benutzt worden find. An allen an- 
gefuhrten Stellen heiht er Uamiiins 8nra oder 8ura Naiuili^ nur 
im Verzeichnih zum 11. Vuch bloh Naiuiiius (was Sillig willkur- 
lich in ^laniiiuZ geandert hat) ; doch macht die Zusammenstellung mit 
den iibrigen dem Plinius gelausigen Ackerschriftstellern wie auch die 
mit dem auch sonst mit ihm zusammen stehenden Nigidius es unzwei- 
felhaft, dah er hier gemeint ist. Anderweitig kommt er nicht vor und 
scheint auch, da er meistentheils ganz oder fast zuletzt steht , nach 
Brunns (6o indie. I^iin. ̂ >. 16) wahrscheinlicher Vermuthung von 
Plinius selbst erst nachtraglich benutzt worden zu sein. - Mit dem 
Redner Mallius Sura, den Quintilian inst. 6, 3, 54. 11, 3, 126 
als Zeitgenossen des Domitius User (->- 59 n. Chr.) erwahnt, jenen 
Landwirth zu identisiciren berechtigt gar nichts. 

. 2) ^onii1iu3 8ui-a. Sine alte gelehrte Glosse, die in den 
Text des Velleius 1, 6 gerathen ist, lehrt uns einen anderen Sura 
kennen. Sie lautet: ̂ 6milm8 Lura 6o anni's ^opuli liomgni. 
^.83^1-ii ̂rilioiz) 68 omnium Fsntium rorum potiti 3unt, cleinds 
No6i) ^03tsa ?or3»S) 6einclo UacoHon^; oxinHo 6u0bug 
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regibus khilippo et Antiocho, qui a Nacedonibus oriundi 
erant, haud multo post Carthaginem subactam devictis, 
summa imperil ad popuium Romanum pervenit. Inter hoc 
tempus et initium regis ^ini Assyriorum , qui princepZ 
rerum potitus (fchr. potitust), intersunt anni ^O^^XOV. 
Man hat bisher unb gewih mit Recht inter hoc tempus auf 
bie Vesiegung bes Antiochos bet Magnesia 564 b. St. bezogen; 
Reifserfcheibs Annahme, bah inter hoc tempus ^bie gegenwdr- 
tige Zeit' bezeichnen folle, ift fprachlich wie fachlich gleich bebenklich 
unb wirb fchwerlich jemanb bie baraus gezogenen Folgerungen billigen, 
wonach ber Verfaffer biefer Gloffe, nach Anfuhrung einer Stelle bes 
Sura uber bie Weltmonarchien , bas Iahr , in bem er fchrieb , als 
bas 1995ste nach Ninus bezeichnet unb bemnach im I. 85 n. Chr. 
biefe Notiz gefchrieben haben foll. Vielmehr ift hier einfach eine Pa- 
rallelftelle zum Velleius hinzugefugt worben , eine Aufzdhlung ber vier 
ber romifdien voraufgehenben Weltmonarchien unb bie Verechnung ihrer 
Gefammtbauer auf 1995 Iahre, welche wahrfcheinlich, wie fchon Clin- 
ton (fasti lleil. I p. 264) sah, sich an Ktefias anlchnt unb etwa 
folgenbermahen anfetzte : 

Assyrifche Monarchie 1306 Iahre *) 
Mebifche „ 317 „ "y 
Persifche „ 227 „ "^) 
Makebonifche „ 143 „ 

1993 Iahre. 
Bei ber Unsicherheit ber hanbfchriftlichen Ueberlieferung unb ben unenb- 
lichen Schwankungen biefer grohtentheils fictiven Zahlen wirb biefe Aufstel- 
lung genugen, urn ungefdhr ben Weg zu zeigen, auf bem Sura zu feiner 
Zahl kommen konnte unb bamit bie ndchstliegenbe Interpretation ber 
fraglichen Worte zu fchutzen. Vermuthlich folgte bei Sura eine Ne- 
rechnung ber funften noch bauernben Weltmonarchie unb stub bies bie 
anni populi liomani , bie ber Schreiber ber Gloffe im Sinn hatte. 
Berechnungen dhnlicher Art ftnb von ben dlteren Theologen, z. B. Sul- 
picius Severus unb Augustinus, ofters angeftellt worben , unb man 
begreift, wehhalb eine folche Parallelftelle etnem Spdteren bemerkens- 
werth erfchien. - Reifferfcheibs Vorfchlag enblich ben Namen Aemi- 
lius Sura in Namiiius Sura zu dnbern unb ben Urheber unferer 
Stelle mit bem von Plinius benutzten Schriftsteller biefes Namens zu 

*) Clinton fa8ti Noll. I, 263. 
**) Clinton a. a. O. 1 , 261. Da die erste Halfte der medlschen 

KVnigsliste in die affyrische Periode siillt, durfte dieselbe eigentlid) nicht mitge- 
rechnet werden; abcr cs lag nahe, die Gesammtzahl der Iahre der ver» 
fchiedenen Monarchist einfach zu addiren. 

***) Auch hter lst wte oft von den alten ̂yronologen vom ersten Iayre 
deS Kyros Ol. 55, 2, nicht von der Crodenmg Vabylons an gered)net. 
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ibentisictren , kannn ich in keiner Weife beipflichten. Dad Buch, bem 
jene Stelle entnommen ift, kann keine lanbwirthschastliche Fachfchrift 
gewefen fein, fonbern war vermuthlich ein kurzer etwa bem velleianischen 
ahnlicher Abrih ber Weltgefchichte. Dah ed welter nicht erwdhnt wirb, 
giebt keine Veranlassung feine ExiftenZ zu bezweifeln - wurben wir 
boch auch vom Velleius felber kaum ben Namen wiffen, wenn fich 
nicht zufdllig eine Hanbjchrift feiner Gefchichte erhalten hdtte. Der 
Veiname Sura aber ift gemein unb begegnet in ben verfchiebensten 
Gefchlechtern. 

3) 1^. N anli us. Auf biefen Schriftsteller, ben dlteften unb 
bet weitem merkwurbigsten ber hier befprochenen, beziehen sich, wenn 
ich nicht irre, bie folgenben Stellen, bie vor Augen zu haben nutzlich 
fein wirb. 

Dionysiod ant. I) 19 (aus ihm Steph. Vyz. u. b. W. '^o^l- 
^55) erzdhlt von bem Kriege zwifchen ben Peladgern unb Aborigi- 
nern unb wie jene, ate fie bie fchwimmenbe Infel am heiligen 
See bet Cutilia erblickt , gemeint , ^ bah bad ihnen verheihene Zei- 
chen sich erfulle: ll /«^) 6^ ^/a)c)w^^ 

^ 
/k^l!^lk^c)<; «l'^s)5<3 /()^c7- 

^o^) F^ c/>^c75 ^/kl5xl05 Mtt^tlv^ (fo bie Hanbfchriften) «i^^ oiix 

xk,^cvco^ r(>l7i0l)tti^ ^tt^l«t7l^ «o/tt/0l^ 6^x5/«^«^te^0^ ^ 

cirk,)<ere /l«tci^k^05 ^iXkXw^ ^«ro^^,tt^ «?«v 

Ohne Zweifel fchopfte Dionysios bies alles aud Varro, aud bem Ma- 
crobiud (sat. 1, 7, 27) unb Lactantius (inst. 1, 21) bad Orakel 
anfuhren. - Der Schluh bed Orakelfpruchs beutet hin auf bie Ent- 
stehung zweier romifcher alterthumlicher Gebrduche, wie Macrobiud 
a. a. O. bied weiter ausfuhrt : bie Hinabwerfung binfengeflochtener 
Puppen von ber Brucke unb bie Senbung von Kerzen an ben Satur- 
nalien - beibed wirb von bem Orakelmann bargestellt ate eine von 
Herakled aufgebrachte menschlichere Interpretation ber beiben boppelsin- 
nigen Orakelworte xk^«X«5 unb ̂ cor«. Danach ift nicht zu bezwei- 
feln , bah ber in ber fragmentirten Glosse bed Feftud sexagenarios 
de ponte sp. 334 Mull.) ald Gewdhrdmann angefuhrte Nani  
eben ber L. Mamius bed Dionysiod ift , ba zumal ber ganze Vericht 
genau ubereinftimmt ; unb sicher entnahm auch Feftus biefe Anfuhrung bed 
Maniliud aud einer varronifchen Stelle. Wenn ed enblich bei Macrobiud 
sat. 1, 10, 4 heiht: 8ed Naliius ait eos qui se^ ut supra, 
(0. 7, 27) di'ximus, Laturni nomine et roiigione delende- 
rant, per triduum festos instituisse dies et 8aturnalia vo- 
eavisse ; unde et Augustus liuius inquit rei opinionem s.ecu- 
tus in legibus iudiciariis triduo servari kerias iussit(vgl.§23), 
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so muh es babingeftellt bleiben, ob hier ein nachaugusteischer fonst 
ganz unbekannter Mallius gemeint ober, fei es burch bie Abfchreiber, 
fei es burch Macrobius felbst, hier etwas verwirrt ift - wenn bas 
inquit fehlte, wurbe Niemanb zweifeln , bah hier abermals ber var- 
ronifche Manilius begegnet. 

Varro de I. lat. 5^ 31: I^uropa ab lLuropa Hgenoris, 
quam ex Pnoenlce Mallius scribit taurum exportasse, quo- 
rum egregiam imaginem ex acre P^tnagoras parent! kecit. 

Derfelbe 7, 16 nach Lachmanns Herftellung , bie mir Haupt 
mitgetheilt hat: ̂ l'ta^^'s !l>^ia Diana est^ ab 

, 
eo dicta 3>i.'ln'a 

 ^'^a>iis dicta ̂ quod earn genuit, ut in Plocio^ I^ato. 
Na, ut scribit Manilius ̂ est 

l^oeo creata litano. 
ut idem scribit: 

l^atona parit casta amplexu 
lovi' Delladas geminos ̂ '^ - 

id est H.poll!nem ct Oianam. ̂ ) 
Derselbe 7, 28: Cascum vetus esse signiiicat ̂nnius.... 

eo magis Manilius quod ait : 
Oascum duxisse cascam non mirabile est^ 
l^uoniam cariosas ̂ ^) conKciebat nuptias. 

Arnobius 3, 38 (vgl. 39): ^ovensiles - deos - credit 
- deos novem Manilius , quious soils lupiter potestatem 
iaciendi sui permiserit lulminis. Eben bafelbst werben uber 
benfelben Gegenstanb bie Meinungen angefuhrt von Pifo, Granius, 
Aelius, Varro, Cornificius, Cincius, tauter Schriftstellern ber republi- 
kanifchen ober ber augusteifchen Zeit ; wahrfd)einlich ruhrt ber ganze 
Vericht aus Cincius her, ber wieber bie Collectaneen bes Varro benutzt 
haben wirb. - Zu bem von Fulgentius (S. 560) erfunbenen Titel 
Manilius l^restus de deorum b/mnis mag biefer arnobifche Ma- 
nilius ben Anstoh gegeben haben. 

Plinius im Autorenverzeichnih bes 10. Vuchs: Manilio (so bie 
guten Hanbfchriften) ; ferner 10, 2, 4 vom Phonix : Primus atque dili- 
gentis^ime togatorum de eo prodidit Mamilius (so bie Hanb- 
fchriften hier) senator ille maxumis nobilis doctrinis doctors 
nullo: neminem extitisse qui viderit vescentem ̂ sacrum in 

^) Uebcrlicfert ist: Fenuit ut in pianto lato oa .... est eos 
oreata .... oaZta oom^lexu iouis delia deo3 Feminos  dianam 
dii yuod titanig deliadae. Was auj Dianam folgt, hat Lad)mann als Ranb- 
glo>je - Diana litanis Deliadae - gctilgt. - Nlbbecl traF. Enn. 376 
unb ihm folgenb Pahlen (Enn. traF. 424) haben bas zweite Fragment bes 
Manlius fa'ljchlich bem kurz vorber qeuanntcn Eunius zuaetbeilt. 

*") Auch biese sichere Verbesferung ruhrt von Lad)mann her. Ueber- 
liefert ist oariorag; Scaliger vermuthete Oaron eag. 
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Arabia soli esse, vivere annis DXI^ senescentem casia 
turisque surculis construere nidum ̂  replere odoribus et 
superemori; ex ossibus deinde et medullis eius nasci primo 
ceu vermiculum, inde fieri pullum principioque iusta kunera 
priori reddere et totum det'erre nidum prope Pancnaiam in 
Solis urbem et in ara ibi deponere. (^um liuius alitis vita 
mllgni conversionem anni fieri prodit idem Namilius (fo bie 
Hanbfchriften) iterumque significationes tempestatum et side- 
rum easdem reverti, noc autem circa meridiem incipere, 
<^uo die signum arietis sol intraverit, et luisse eius con- 
versionis annum prodente se P. I^icinio d!n. (>ornelio cos. 
^657 b. Gt.^ ducentesimum quintum decumum. ^) 

Dah ber von Plinius hier ausgezogene Manilius ober Mamilius 
mit bem anberweitig von ihm benutzten Mamilius Sura zufammenfalle, 
ift nach Jans Vorgang - welcher f ogar Sura statt Senator fchreiben 
wollte - ' 

von Reifferfcheib a. a. O. angenommen worben, aber nichts 
befto weniger erweislich falfch. Denn Plinius nennt fur bas zehnte 
Nuch unter ben lateinifchen Quellen an erfter Stelle ben Manilius, 
an letzter ben Mamilius Sura ; unb nach bem jetzt feftgestellten gerabe 
in biefem Buch besonbers beutlich hervortretenben Verhdltnih ber 
plinianifchen Citate zu bem Quellenverzeichnih (vgl. Vrunn a. a. O. 
S. 17) kann ber gleich zu Anfang bes Vuches angefuhrte Mamilius 
kein anberer fein als ber an ber Spitze bes Quellenverzeichnisses stehenbe 
Manilius, alfo gewih nicht Mamilius Sura. Der ganz unbebachte 
Vorfchlag Silligs z. b. St. in biesem Manilius, ber 657 fchrieb, ben 
bekannten Iuristen Manius Manilius Conful 605 zu erkennen, ver- 
bient kaum ber Erwdhnung. - Vergleichen wir vielmehr bie oben 
zufammengestellten Angaben von Varro unb Plinius , fo fcheinen fie 
fdmmtlich auf benfelben Mann zuruckgesuhrt werben zu muffen. Wenn 
man nach bem allgemein angenommenen Vorfchlag Niebuhrs (R. G. 
1, 13) bas bei Dionysios iiberlieferte /^A/^lOU in /^AAAlOU 
dnbert , fo laffen sich bie fdmmtlichen uberlieferten Namensformen mit 
2eichtigkeit auf ben Namen 2. Manlius zurucksuhren ; ein Cognomen 
fcheint berfelbe nicht gefuhrt zu haben. Auch ber Zeit nach ftimmen 
bie verfchiebenen Angaben wohl uberein: fur ben Schriftsteller , ben 

^) Lepsms (Chrouol. der Aegypter I, 170 fg.) will in diefer Stelle 
statt VXI^ uud ciOXXV fchreibeu ^lOOI^XI uud ^Id!OXV , wodurch er 
auf das in der agyptischeu Chronologic auch fonst wid)tige I. 1322 v. Chr. 
alK Anfangsjahr der zu Manilius Zeit laufenden Phouixperiode kommt. 
Iudeh ist es mehr als bedeullich beide in alleu befferen Handschriften ohne 
Abweichung Uberlieferten Zahlen, von deuen die erstere auch noch durch 
Solinus 33, 12 beglaubigt wird, zu iindern; und wenn die Phonixperiode 
anderweitig gewohnlich auf 500, zuweilen auf 1461 Iahre gefetzt wird, fo 
ist mau doch fchwerlich berechtigt bei eiuem folchen Gegenstand und in einem 
leichtfertigen Wunderbuch, wie das manlifche gewefen fein muh, die von den 
gangbaren abweichenden Fabelzahlen zu cmendiren. 
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fchon Varro toielfach benutzt hat, paht fehr gut, wag toon bem plini- 
fchen Maniliug berichtet wirb, bah er in feinem gache zuerft Vahn 
gebrochen ^maxumis nobilis doctrinis docloio nuilo) unb im 
I. 657 geschrieben habe. Enblich kehrt ber «>^ o^'x «c7^t05 beg 
Dionysiog wieber in bem plinifchen Senator. Moglicher Weife ift 
fogar ber L. Manliug , ben wir aug ben Munzen Sullag alg beffen 
Proqudftor um 670 unb anberweitig (Orof. 5, 23; Liv. 90; Cdfar 
d. c. 3, 20; Plutarch Lort. 12) als Statthalter beg narbonensifchen 
Gallieg um 677 kennen lernen (vgl. mein rom. Munzwefen S. 595) 
kein anberer alg eben bieser fchriftftellernbe Senator. Vor alien Din- 
gen aber fpricht ber Inhalt ber oben zufammengestellten Nachrichten 
fehr entfchieben fur ihre Zufammengehorigkeit. Wem eg befchieben 
war bag Pelaggerorakel uber bie fchwimmenbe Infel im Sabinerlanb 
toon einem ber bobondifchen Dreifuhe abzufchreiben , ber war sicher 
auch zur Sache legitimirt hinsichtlich ber fchwimmenben Delog unb 
ber gahrten ber Leto fo wie berjenigen ber Tochter beg Agenor Europe 
unb ber rechte Prophet fur bag grohe Wunber vom Phonix unb ber 
Sonnenstabt im Lanbe Panchaia. In welcher gorm ber vornehme 
Verfaffer all biefe wunberhaften Dinge feinen Lanbgleuten vorgelegt haben 
mag, wage ich nicht zu beftimmen; auher jenem griechifchen Epigramm 
kamen lateinifche iambifche unb lyrifche Verfe in bem Buche beg Man- 
liug vor, wdhrenb anbereg baraug Angefuhrte fuglicher, obwohl kei- 
neswegg mit zwingenber Nothwenbigkeit in profaifcher gorm gebacht 
wirb. Unter bem Einstuh beg Euhemerog, ben ja bereitg Enniug be- 
arbeitet hatte, ift bag Neife- unb Wunberbuch beg L. Manliug wohl 
auf jeben gall entftanben. Immer aber bleibt es eine litterargefchicht- 
lich merkwinbige Thatfache, bah ein toornehmer Romer ber fullanifchen 
Zeit aug bem Abhub griechifcher gabuliftik fur feine Lanbgleute latei- 
nifche Mirabilien zurecht gemacht hat unb mag berfelbe alg Urvater 
beg italischen Pelasgerthumg ben betreffenben Gldubigen hiemit bestens 
empfohlen fein. 

Noch fuge ich hinzu , bah Gelliug 3,3, ohne Zweifel nach 
Varro, mit funf anberen Gelehrten beg siebenten Iahrhunbertg auch 
einen Maniliug ate Verfaffer eineg Verzeichniffeg ber echten plauti- 
nifchen Komobien auffuhrt. Er ift mit Wahrfcheinlichkeit toon Ritfchl 
^parei-ga 1 , 242) mit bem toon Pliniug angefuhrten Senator iben- 
tisicirt worben. 

Th. Mo mm fen. 
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